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und nirgciids giebt pr an ,  dass der Bodensatz harnsnures 
Natron allein ist. Gleichwohl, indem er sich auf die Experi- 
mente bezieht , die ich uber harrisaurcs Ammoniumoxyd 
anstcllte (Md. Chir. T r a m  t d .  27, 1844), bestatigt er, 
dass Nadeln von harnsanrcin Nntron eine kornige Form 
annehmen, wenn man sie mit Chlornatrinm, Chlorammonium 
oder essigsaurem Animoiiiunioxyd behandelt. 

Um also einen Schlnss z;IIsainiiienziifassen, so scheint 
es, dass der amorphe Bodensatz von harnsauren Salzen im 
Urin keine constante Zusainnicnsetzung hat. Er stellt eine 
3 l i schng von rerschiedenen sauren harnsauren Snlzen dar, 
welche in ihrcr lrrystallinischm Form durch andere S;ilo- 
stanzen ini Urin modificirt sind. In  S c h e r e r  ' s  und mei- 
nen Analysen war das harnsaure Kali in grosserer Quan- 
tittit vorgcfunden , als das harneaure Amnioninmoxyd oder 
harnsanre Natron ; ansserdem wird gelcgentlich Harnsaure 
in Verbindung niit dieseri sauren harnsauren Salzen gefun- 
den, nnd zwttr so,  dabs vierfach-harnsmre Salze entstehen, 
wodnrcli der Hodensatz noch geneigter gemacht w i d ,  in 
seiner Zasammensetzung zu variiren. 

XXVI. 
Ue ber das Thallium. 

Am 19. Juni v. Js. hat U7. C r o o k e s  vor cler Royal 
society zu London cine Abhandhing uber das Thallium vor- 
gelesen (Chon. Veto< V1. ,VIA 135, p .  1), welche wir ini Folgenden 
im gedrangten Auszuge mittheilen. 

Die erste Veranlassung, die Existenz eines neuen Me- 
talls zu vermuthcn , erhielt der Verf. bei UntersuchGng 
einiger Sclenrucksttinde auf Tellnr, wobei er eine griine 
Linie in  dem Spectrum wahrnahm. Im Marz 1861 kun- 
digte er ( C h r m i c d  lYou~s vom 30. Mare 1861) bestimmt an, 
dass die grune Spectrallinie von einein ncuen Eleinente her- 
riihreii musse. Ini daranffolgendcn Mai (Cheni flews vom 
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18. Mai 1861) schlug er dafur die Bezeichnung Thalliiini 
(Tl) vor (vergl. L a m y  ' s  Abhandlung dies. Journ. LXXXVI, 
25O), gab einige bliiicralien an, in welchen er das Element 
gcfunden und beschrieb seine Darstellung Er hatte bis 
dahin nur 3 Grs. Thallium erhalten. Spater fand der Verf. 
in roheni Schwefel, der aus spanischen kupferhaltigen Kie- 
sen destillirt war,  einen Thalliumgehalt von 1 - 2 Grs. 
Zuletzt hat derselbe ein thnlliumhaltiges Erz aufgefunden, 
das in England verarbeitet wird und gewinnt daraus das 
Thallium auf folgende Weise : 

Man behandclt das sehr fein gepulverte Material mit 
Salzsaure unter allniahlicheni Zusatz von Salpetersiiure, bis 
sich nichts mehr lost, filtrirt und verdunnt mit Wasser. 
Das Filtrat dampft nian zur Entfcrnung der Salpetersaure 
unter Zusatz van etwas Schwefclsaure ein, aber nicht zur 
Trockne oder zurn Syrup, verdunnt niit M'asser und filtrirt 
vom Bleisulfat ab. Das Filtrat wird, ansehnlich verdunnt, 
mit kohlensaurem Natron bis zui- alkalischen Reaction und 
hierauf mit Ueberschuss von Cynnkaliurn vermischt , eine 
Zcit lang niassig crwarnit und dann von den niedergefalle- 
nen Carbonaten des 13leis unil Wisniuths abfiltrirt. In der 
abfiltrirten Lomng schlggt Schwefelwasscrstoff alles Thalliuni 
nieder, und wenn Quccksilber unil Cadmium anwesend sein 
sollten, auch diesf., wiihrend Rupfer, %inn, Arsen und Anti- 
nion gelost bleiben. Ilas Schwefclcadmium lrann durch 
wnrme verdunnte Schwefelsiiurc ausgczogen werden nnd 
vom Schwef'elquccksilber trennt nian clas Schwefelthalliuni 
diirch liochen mit vcrdunnter Salpctersiiure. Die salpcter- 
satire Losung wird zur Trockne gebracht, der Ruckstand 
in heisser verdunntcr Schwrfelsaurc gelijst und daraus durch 
rcines Ziiik das Thallium gefdlt. Es scheidet sich als brau- 
ncs Pulver am, ~ e l c h e s  nachher schwarz, schwer und kor- 
nig wurde. Durch Schinelzen i i i  Wasserstoff crhalt man 
es in coharenter Form. In  Ermnngclnng reinen Zinks liisst 
sich das Xetall auch durch &en sohwacllen V o 1 t a ' schrn 
Stroin auf eincr Plntinelektrode ausfallcn. 

Dim11 Erhitzen in Kasscrstoff liisst sich das Thallinrii- 
oxyd nicht reducircn, da cs sich friilier vcrfliichtigt. l)o& 
w i t d e  auf diescni W c g e  bei gecipetcr  Disposition sic11 
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auch wohl eine Reduction in langen Rohren bewerkstelligen 
lassen. 

Das Thallium ahnelt in auffallender Weise dem Blei 
in seinen physikalischen Eigenschaften. Sein spec. Gew. 
ist ungefahr = 12. Die frisch geschabte Oberflache ist 
glanzend und nicht ganz SO blau wie das Blei, lauft aber 
vie1 schneller blind an. Es ist sehr weich, hammerbar und 
zu wenig haltbarem Draht ausziehbar, und farbt auf Papier 
ab. Sein Schmelzpunkt liegt unter der Rothgluth und da- 
bei oxydirt es sich so schnell, dass man nicht ohne grossen 
Verlnst Stiicke schmelzcn nnd giessen kann. Das Metal1 
scheint unter der Rothgluth nicht merklich fliichtig zu sein. 

Nach einigen vorliiufigcn Proben scheint das Atomge- 
wicht des Thalliums sehr gross zu win, namlich ungefahr 
= 100; aber cs bedarf gcnauerer Untersuchung. 

Es lost sich in Salpctersaure, Salzsaure und Schwefel- 
saure, in ersterer unter Entwicklung rother Dampfe. 

Omyrle d e s  Thnlliiims. Wahrscheinlich besitzt dieses Me- 
tall drei Oxydationsstufen : ein Suboxyd , basisches Oxyd 
und eine Saure. Das erstere scheint das braune Pulver, 
welehes durch Zink ausgcfallt wird, zu sein. Die salpeter- 
saure Losung, welche das basische Oxyd enthalt , liefert 
bei gewisser Concentration deliquescirende Krystalle , aber 
in1 Wasserbade zur Trockne gebracht und einige Zeit bei 
100° erhalten, zersetzt sich das Salz in Thalliumsaure. Die 
deliquescirendcn Krystalle zerlegen sich mit Wasser an- 
scheinend in ein basisches Nitrat, eiiien gelblichen oder 
weissen Niederschlag, und in eine saure Losung, die Thall’ ium- 
oxyd enthalt [Es crgiebt sich aus diesen Daten noch nicht 
der Unterscnied zwischen eincm Oxyd und der Saure. Die 
letztere kann in Salpetersaure loslich sein , also identisch 
mit dem Oxyd. Die Red.] 

Die Thalliumsaure ist loslich in Wasser und kann da- 
raus in luftbestandigen , sauer reagirenden Krystallen ge- 
wonnen werden. nic thalliunisaurcn Alkalien, ebenfalls in 
Wasser loslieh , bilden sich direct oder durch Schmelzen 
des Mctalls mit kohlensaurem und salpetersanrem Alkali 
odcr ilnrch Bcliandlung cines Thalliunioxydsalzes mit uber- 
mangaiisaurciii Kali. 



C i ~ ~ f / ~ , ~ / / ~ ~ / / ~ ~ ( ~ ~ ~  entstcht durcl: Bchandlimg des miicsig fir- 
hitztcm Metnlls i n  Chlorgas. Es ist oin fluchtiges, schnielz- 
barcs , blassgclbcs Salz, welch(3s durch Wasser unter Ab- 
scheidung eines weissen uiiloslichcn Nieclerschlages zersctzt 
wird. Zusatz yon Salzsaure liist letztercn leicht aiif nncl 
die vcrdampfte Liisnng giebt farblose Krystallc. Die salz- 
sailre syrupsdickc L6sung des Chlorthnlliums wird durcli 
Tlrasser ebenfalls zersetzt , indein cin weisser Niederschlag 
yon Tliallinnichloriir, fast unloslkh in Wasser, cntsteht. 

Die saiirc Losnng clcs Thal liunichlo- 
rurs wird durch Schwefelwasserstoff rotlibraun gefiillt, nber 
nicht 1,ollstandig ; Sjch~~,cfelnii~iiion fiillt clagegon vollstiindiig 
das Srhwefelnictall aus. \.\'cnii iiiir grringe Quantitiitc>n 
Thallium gel fist sinil, so fiirbt sich tlas zugesetztc Schwe- 
felannnon anfangs 11111' braun nncl das Schwefelnictall fiillt 
erst nach einiger Zcit nls dimk(~1brauner schwercr Nieclcr- 
echlag , drr sicli leicht ziisanmenballt und absetzt. Es ist 
iuiilbslich in Scliwcfclaiiiinon , Aninionink uncl Cyankaliuin, 
schwcr loslicli in C l ~ l o r ~ ~ ~ s s ~ r s t o f T -  oder Schwefclsiinrr, lcicht 
loslicli in Salpetersiiiire. Trocken ist es fast schwarz, 
schmclzbar nnd fliichtig , naincntlicli subliniirt es leicht im 
Qemeiige mit Schwefel. 

Kohlensawe,  Tliulliitm f'allt ails der Chlorurliisung clurch 
kohlensaurc Alkalicn. 13s lost sich massif; in uberschussi- 
geni kohlensauren &\innioiiiak nnd leicht in Cyankalium. 

Das schroefdsazire Ti~, i l lhn ist loslich in Wasser. 
Tltn2liwnjod;ir fiillt als gelbliclies l'ulver bei Znsatz von 

Jodkalium ZII einer 'i'halliuinlosnng. Es ist leicht in Ueber- 
schuss von Jodlmliuin farblos loslich. 

l'hosphorsaures l ' ldli i tnt  ist ein flockiger weisser Nieder- 
schlag , der in Minerals>iuren, aber spiirlich in Essigsaure 
sich kist. 

Tlinlliiinreiseacyaniir ist weiss iind in Wasser unloslich *). 

S c l i  w f d t h  n ZI, urn. 

*) Es scheint auch in Salzsiiure unloslich ; denn der blaulichbraune 
Scleiiniederschlng, den icli bei dcr Trennung eines thslliumhaltigen 
Tellurs xiis der Cyanksliumlosung durch Salzsaure erhielt , bestaiid 
in Folgc cines Eisengehnlts der Suhtanzen aus Berliiierblau, Seleil 
und Tlinllinm. J-ctzteres k : t m  freilich auch nls Cyankaliurn anwc-  
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Thn/Ziitmcylriiiir fallt als wcisses odcr hcllbraoncs Pulver, 
wenii zu einer Thalliutnlosung vorsichtig Cyankalium gc- 
setzt wird ; TJeberschuss des letztcren liist das Cyanthallium 
leicht auf. 

Chromsaures Thallium scheidet sich aus neutraler Losling 
als gelber Niederschlag, loslich in Sanrcn, Bus. 

iYicht gefullt werden die Thallinmliisungen durch Zinn- 
ehloriir, Oxalsuiire, Pikrinsuwre, schwefl(qe Suitre und Eiwnoitriol. 

Alle Thalliumverbindungen zeigen in1 Spectralapparat 
die grune Linie, aber sehr vorubergehend, am langsten das 
Metall, welches mit dem Platindraht eusammenschmilzt. 
[Auch halt die Reaction auf einem Eisendraht eiemlich 
lange an. W.] Sehr schwer ist es, die Thalliumverbin- 
dungen frei von Natron en erhalten, ist diess aber der Fall, 
dann entwickeln sie eine intcnsiv grune Flamme. Die 
griine Thalliumlinie im Spectrum schcint durchans einfach 
en sein, selbst in grosser Hitze und bei starker Vergrosse- 
rung gesehen ; daher hat das Thallium das einfachste unter 
den bekannten Spectris. Dieselbe coincidirt mit keiner 
bcstirnmten Linie des Solarspectrums , aber wohl init der 
des Baryumspectrums, wclche Bunsen  nnd Kirchhoff  als 
Bas bezeichnet baben. 

Bis jetet hat der Verf. die Anwesenheit des Thalliums 
mittelst des Spectroskops in folgenden Substaneen entdeckt : 
in rohem Schwefel, namcntlich wenn er dunkel gefarbt ist 
und in sehr vielen kupferhaltigen Eisenkiesen von den ver- 
schiedensten Fundorten. Aus letztern lasst sich leicht das 
Schwefelthallium durch Destillation unter Abschluss der 
Luft abscheiden. 

send gemcsen sein, wenn dieses namlich in Salzsaure uiiloslich ist, 
was a m  C r o o k e ’ s  Angaben nicht zu ersehen. w. 




